
 

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung,  
das Kartenlegen zu lernen. 
 
Hier ein Einblick in die Welt der Karten  
mit einem gratis Auszug aus meinem Buch mit den 
Deutungen bis zur Karte 10. 
 
PS: Weitere Deutungen von mir werden noch folgen. 
Sei gespannt, was ich Dir noch alles per Email gratis an 
Informationen zusenden werde. 
 
Doch nun erst mal der Beginn einer hoffentlich lehrrei-
chen Reise durch die Welt der Karten … 
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Kartenlegen ausführlich erklärt –  
Noch mehr Deutungsmöglichkeiten 
 
 
Band 5 zu den Lenormandkarten 
 
von Angelina Schulze 
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Einleitung 
 
In diesem Buch geht es um die Fortsetzung und Vertiefung der Deu-
tungen mit den Lenormandkarten.  
 
Es werden Möglichkeiten vorgestellt, die einen noch tieferen Einblick 
in die Deutungsweise der einzelnen Karten bieten und wie man ge-
zielter Fragen mit kleinen Legungen oder auch in der großen Tafel 
beantworten kann, sodass jeder Kartenleger noch besser bzw. hel-
fender dem Ratsuchenden die Karten legen und vor allem deuten 
kann.  
 
Da das Kartenlegen für mich etwas sehr persönliches ist, weil man ja 
dem Leben des Ratsuchenden in die Karten schaut, bevorzuge ich 
das „Du“ als Anrede. So möchte ich es auch wieder in diesem Buch 
halten und Dich lieber Leser, liebe Leserin mit einem freundschaftli-
chen „Du“ anreden.  
 
So begleiten Dich meine Worte und Ideen in diesem Buch für eine 
gewisse Zeit und werden Dich hoffentlich inspirieren noch mehr 
Freude und Erfolg beim Legen der Lenormandkarten in Dein Leben 
zu ziehen. 
 
In diesem Sinne viele AHA-Effekte in diesem Buch und einfache 
Wege noch mehr in den Karten zu sehen, als Du es bisher schon 
konntest   

 
Angelina Schulze 

 
PS: Über ein Feedback, gern auch in meinem neuen Kartenlegen 
lernen Blog würde ich mich freuen.  
 
www.kartenlegenlernen.info 
 
Auf der Internetseite wird es gratis auch Videos und weitere Deu-
tungstexte zum Kartenlegen lernen geben, sowie das Besprechen 
von Beispielen und der Austausch untereinander. Auch kannst Du 
dort online Karten ziehen (mit verschiedenen kleinen Legungen und 
auch der großen Tafel) und es gibt die Möglichkeit ein vorher schon 
mal ausgelegtes Bild nachzulegen (mit Verschiebetafeln) und es 
anschließend auszudrucken. 

http://www.kartenlegenlernen.info/
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Die weiteren Deutungsaussagen zu den einzelnen 
Karten 
 
Eine ausführliche Deutung jeder Karte findest Du im Band 1 zu den 
Lenormandkarten: 
ISBN 978-3-943729-00-9 
 
Hier geht es nun um weitere Aussagen zu jeder Karte, die eine wei-
tere Deutungsebene ermöglichen. So wurden zu den einzelnen Kar-
ten noch folgende Deutungen ergänzt: 
 

 Orte (Deutschlandkarte und Weltkarte) 

 Umgebung 

 Wo kennenlernen 

 Sternzeichen  

 Alter  

 Figur  

 Größe 

 Haarfarbe  

 Charakter 

 Spirituelle Entwicklung und spirituelles Talent 

 Gesundheitliche Deutung und Körperaspekte 

  
Bevor es nun losgeht noch ein Tipp zur allgemeinen Deutung der 
Karte, den Du auch als Ergänzung zu meinem Lenormandbuch Band 
1 betrachten kannst. 

  
Tipp – Fragen, die Du Dir beim Deuten der Karte stellen kannst: 
 

 Stelle Dir vor, Du bist selbst auf der Karte oder gehst dort in 
Deiner Vorstellung mal hinein. 

 Was kann man auf dieser Karte alles erkennen, was bedeu-
tete es früher und vor allem was bedeutet es in der heutigen 
Zeit? 

 Wie fühlst Du Dich dort? 

 Was kannst Du tun oder nicht tun? 

 Ist noch jemand anderes dort? 

  
Diese Vorgehensweise und Beantwortung der Tipp-Fragen gebe ich 
Dir sowohl als Videos in meinem Blog:  
  

www.kartenlegenlernen.info  
  

als auch hier in diesem Buch in der schriftlichen Form. 

http://www.kartenlegenlernen.info/
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Bei den kleinen Legungen bzw. Deutungsmöglichkeiten in der gro-
ßen Tafel, die ich Dir in diesem Buch gleich noch vorstellen werde, 
geht es auch um die folgenden Deutungsangaben: 
 
 

 Gedanken oder Gefühle zum Thema 

 Wünsche / Erwartungen 

 Ist-Zustand (Gegenwart) 

 Basis / Potenzial (was schon vorhanden ist, was man hat 
bzw. besitzt) 

 Ratschlag, das ist zu tun, um es zu verändern bzw. zu len-
ken 

 Wo noch nicht hingeschaut, was jedoch wichtig ist, worauf 
achten ggf. Warnung / Vorsicht vor … 

 Wer oder was kann helfen, ggf. das kommt von außen 

 Zukünftige Entwicklung (recht bald, wie geht es weiter oder 
was kommt dazu) 

 Ergebnis bzw. zukünftige Entwicklung (etwas später)  
 
 
Diese Deutungen kannst Du jedoch aus den Beschreibungen zu 
jeder Karte selbst ableiten und es wird noch Beispiellegungen in 
diesem Buch geben, die Dir zeigen werden, wie man das macht. 
 

 

 

 

Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Karten mit den weiteren 
Deutungsmöglichkeiten im Überblick und im Anhang noch mal die 
neuen vertiefenden Aussagen als Übersicht von Karte 01 bis Karte 
40 (incl. der 4 Ergänzungskarten aus den 40 mystischen Lenor-
mandkarten von Angelina Schulze).  
So kannst Du bei Deinen Legungen und Deutungsübungen entweder 
bei der jeweiligen Karte nachsehen oder im Anhang beim jeweiligen 
Deutungsthema. Die Karten sind für ein schnelleres Auffinden der 
Reihe nach sortiert. 
Außerdem habe ich meine Begründungen, warum ich diese Deutung 
der Karte zugeordnet habe, bei den einzelnen Karten immer in 
Klammern mit einer kleineren Schriftgröße als Kommentar dahinter 
geschrieben. So ist es leichter für Dich nachvollziehbar. Dabei habe 
ich auch auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Deutung 
geachtet, sodass das Verhältnis von z. B. groß, klein und normal 
stimmt, also ca. gleich oft gedeutet wird. 
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Karte 1 – Der Reiter 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe einen Mann auf einem Pferd. Das Pferd scheint in 
Bewegung zu sein, der Mann ist sein Reiter. 

 Steige ich selbst mit in die Karte, dann begegne ich diesem 
Mann bzw. kommt er auf mich zu geritten. Bleibt er dann 
stehen, dann gibt es die Begegnung, das Treffen.  

 Ich könnte auch selbst auf das Pferd steigen und losreiten. 
Die Chance oder das Angebot nutzen und die Zügel also 
selbst in die Hand nehmen und in Bewegung kommen.  

 Die Bewegung ist dann schnell, denn das Pferd reitet 
schnell.  

 Es geht dabei aber um kurze Strecken.  

 Ich bestimme, wo ich lang reiten will.  

 Heute ersetzt das Pferd wohl das Fahrrad oder auch Auto.  

 Das Treffen könnte eine Verabredung sein. 
  
 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Etwas kommt in Bewegung, es geht vorwärts. Chancen und 
Angebote nutzen. 

 Selbst aktiv sein, unterwegs sein. Selbst bestimmen, wo es 
hingehen soll. 

 Kurze Entfernungen (wenige Meter oder nur wenige Kilome-
ter). 

 Begegnung, Treffen, Verabredung. 

 Fahrrad, Auto oder ein Transportmittel, was schnell ist und 
für kurze Strecken genommen wird. 
 

 
Als Zeitaussage: Schnell, wenige Tage.  
 
Gesundheitlich: Es geht vorwärts, man kommt in Bewegung. Auch 
Vitalität, Lebensmut, neuer Mut, es wird besser.  
 
Körperaspekt: Beine, Kniegelenke und Füße. (Die Bewegung, hier vor 

allem das Pferd, ist aktiv mit den Beinen, Gelenken und Hufen). 
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Spirituell: Spirituelles vorwärtskommen, sehr aktiv in diesem Be-
reich. Talent = Ein Bote / Übermittler sein, Astralreisen, Gedanken-
kraft. 
 
Charakter: Sehr aktiver Mensch, sportlich, sagt gern wo es lang 
geht, will die Richtung bestimmen, viel Selbsterfahrung, vertraut auf 
das eigene Urteil bzw. die eigene Meinung. 
 
Alter: ca. gleich alt, wie die fragende Person (Herz-Skatkarte). 

 
Figur: Schlank (durch die Beweglichkeit). 

 
Größe: Groß (ein Pferd ist im Vergleich mit anderen Tieren sehr groß). 

 
Haarfarbe: Rotbraun. (Die meisten Pferde haben dieses rötliche Braun). 

Achtung in meinem mystischen Deck ist ein weißes Pferd zu sehen, 
da dann einfach die Haarfarbe mit weiß, hell oder ggf. auch blond 
deuten. 
 
Sternzeichen: Widder, Löwe, Schütze (Feuerzeichen, weil Feuer für 

Temperament und auch Bewegung steht). 

 
Wo kennenlernen: Bei Unternehmungen, Ausflüge, unterwegs mit 
dem Fahrrad, Auto oder auch zu Fuß, beim Sport, bei einer Verab-
redung mit einer anderen Person. 
 
Ort: Niederlande, nördliches Deutschland, Nord-Amerika. 
 
Umgebung: Pferde in der Nähe oder auch viele Fahrräder / Autos in 
der Nähe oder wo viel Verkehr ist, lebhafte, aktive Umgebung, ggf. 
auch Sporteinrichtungen in der Nähe. 
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Karte 2 – Der Klee 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe ein grünes vierblättriges Kleeblatt. 

 Steige ich selbst mit in die Karte, dann kann ich dieses Klee-
blatt betrachten oder wie üblich auch pflücken. Menschen 
freuen sich, wenn sie ein vierblättriges Kleeblatt finden, und 
verbinden es mit Glück oder auch der Hoffnung darauf. 

 Ein Kleeblatt gepflückt verwelkt aber auch sehr schnell, „das 
Frische“ hält also nur kurz an. 

 Früher und auch Heute bedeutet es Freude, Glück und auch 
Hoffnung. 

 4 Blätter deuten auf Anzahl 4 hin. Da es aber auch sehr viele 
3 blättrige Kleeblätter gibt, die ja vielleicht gleich neben mei-
nem 4 blättrigen Kleeblatt auf der Wiese zu finden sind, geht 
es wohl auch um eine Anzahl 3. Ich leite daraus Anzahl 1 bis 
4 ab. Da ich die einzelnen Blätter ja auch zählen kann. 

 
 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Kleeblatt gefunden = Die günstige Zeit oder positive Phase 
jetzt nutzen. 

 Freude und Spaß haben, sich einfach freuen. 

 Kurzes oder kleines Glück / Freude (da es schnell verwelkt). 
 

 
Als Zeitaussage: In Kürze, etwa zwischen 1 – 14 Tagen. Halbiert 
die Zeiten anderer Karten. 
 
Gesundheitlich: Gute Gesundheit bzw. Allgemeinbefinden, Hoff-
nung auf Besserung, baldige Besserung, kleines Wunder bei Erkran-
kungen, nur etwas Kurzes.  
 
Körperaspekt: Hand, Fuß (da der Klee mehrere Blätter haben kann, bei 

uns die Finger und Zehen). 

 
Spirituell: Positive oder schnelle Entwicklung. Talent = Positives 
Denken, Gedankenkraft, glückliche Eingebungen, Kräuterkunde. 
 
Charakter: Heiter, glücklich, immer das Positive sehend, unbeküm-
mert sein, für jeden Spaß zu haben, gut gelaunt. 
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Alter: Sehr viel jünger als die fragende Person (Karo-Skatkarte, Klee 

verwelkt schnell = kurz = sehr viel jünger). 

 
Figur: Normal (Klee ist weder schlank noch dick, eben normal). 
 
Größe: Klein (Klee ist ein kleine Pflanze). 

 
Haarfarbe: Blond, hell (es sind helle Farben auf der Karte). 

 
Sternzeichen: Stier, Jungfrau, Steinbock (Erdzeichen, da Klee in der 

Erde wächst). 

 
Wo kennenlernen: Dort wo man Spaß hat, bei Vergnügungen. 
 
Ort: Dänemark, Niedersachsen, Grönland. 
 
Umgebung: Viele Wiesen bzw. Rasenflächen in der Nähe. 
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Karte 3 – Das Schiff 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe ein großes Schiff, das mit Dampf und bewegten 
Wellen in Bewegung ist. 

 Steige ich selbst mit in die Karte, dann bin ich wahrscheinlich 
ein Passagier von vielen anderen, der in den Urlaub fahren 
will oder auch eine Urlaubskreuzfahrt macht.  

 Ich selbst kann nichts tun, nur abwarten, sich treiben lassen, 
es fließen lassen. Denn auch das Wasser auf der Karte 
fließt. Ich bin also passiv und warte bis ich ans Ziel ankom-
me.  

 Stehe ich oben an Deck und schaue in die Ferne, dann 
kommt vielleicht eine gewisse Sehnsucht auf oder auch 
Wünsche und Träume. Man denke an den Film Titanic, wo 
die Beiden oben an der Spitze des Schiffes stehen und 
träumend in die Ferne schauen. 

 Zeitlich gesehen brauche ich Geduld, denn es ist eine weite 
Reise über das Meer bzw. fährt das Schiff nur langsam. 

 Früher und auch Heute bedeutet es ein Transportmittel, um 
an ein Ziel zu kommen und es geht um Urlaub, eine Reise. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Karte für Fragen nach dem Urlaub, einer Reise. 

 Ein weiter Weg, ich bewege mich auf mein Ziel zu, ich bin 
also unterwegs, jedoch passiv, abwartend, ich lasse es ein-
fach auf mich zukommen, ich lasse es fließen. 

 Sehnsucht, Wünsche, Träume. 

 Wegen der Entfernung auch der Hinweis, dass etwas von 
weiter herkommt oder ich weiter weg fahre oder es geht um 
jemanden aus der Ferne usw. 
 
 

Als Zeitaussage: Eine längere Zeit, langsam, Geduld, ggf. mehrere 
Monate. 
 
Gesundheitlich: Geduld haben, passiv sein, alles auf sich zukom-
men lassen, darauf achten, genug Wasser zu trinken.  
 



13 
 

Körperaspekt: Seele, Blase, Leber, Galle, Milz, Bauchspeicheldrü-
se, Nieren, Wasserhaushalt, Stoffwechsel (Schwimmendes = innere 

Organe und Stoff = Segel vom Schiff). 

 
Spirituell: Geduld haben, entwickelt sich langsam, aber es fließt. 
Talent = Astralreisen, Visionen, Traumdeutung. 
 
Charakter: Gerne unterwegs, abenteuerlustig, reiselustig, sehn-
suchtsvoll, passiv, lässt alles auf sich zukommen, geduldig. 
 
Alter: Sehr viel älter als die fragende Person (Pik-Skatkarte und das 

Schiff als Entfernungskarte für sehr viel älter). 

 
Figur: Dick (ein Schiff bietet viel Platz). 

 
Größe: Groß (ein Schiff hat große Segel). 

 
Haarfarbe: Blond / hell ggf. auch schon grau oder weiß. 
 
Sternzeichen: Krebs, Skorpion, Fische (Wasserzeichen, da das Schiff 

auf dem Wasser fährt). 

 
Wo kennenlernen: Bei einem Ausflug, im Urlaub oder in der Nähe 
von Wasser, ggf. Schwimmbad. 
 
Ort: Niedersachsen, Norwegen. 
 
Umgebung: In der Nähe von Wasser oder einem Schwimmbad. 
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Karte 4 – Das Haus 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe ein Haus. Hier könnte ich wohnen oder auch je-
manden besuchen. 

 Es sieht nach einem Familienhaus bzw. privatem Haus aus. 

 Ein Haus im Grünen, es steht allein, geschützt und stabil. 

 Ein Haus steht auf einem festen Fundament. 

 Ein Haus ist für eine lange Zeit gebaut, möglichst dauerhaft 
bzw. lebenslang. 

 Der Herzkönig ist ein Mann mit Herz = herzlich, liebevoll. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Karte für Fragen nach der Familie, dem Privatleben und dem 
Zuhause, also da wo ich wohne (egal ob Wohnung, Haus 
u. Ä.) 

 Schutz, Stabilität, Sicherheit. 

 Festes Fundament oder auch eine Basis ist geschaffen, auf 
die man lange bauen kann. 

 Der Herzkönig ist bei mir ein Mann, den ich ich mein Herz 
geschlossen habe, also bei Fragen nach dem Geliebten 
nehme ich diese Karte. Ansonsten auch ein Mann, der eben 
positiv, herzlich ist oder auf das Alter bezogen auch ca. 
gleich alt wie die fragende Person. 
 

 
Als Zeitaussage: Dauerhaft, langfristig, ggf. für viele Jahre. 
 
Gesundheitlich: Gesundheitszustand ist stabil, eine gute Basis.  
 
Körperaspekt: Der ganze Körper (das Haus, in dem ich gesundheitlich 

wohne, ist mein Körper). 

 
Spirituell: Karmische Ursprungswurzeln, mediales Haus, gutes 
Fundament bzw. Stabilität in diesem Bereich. Talent = Ein Medium 
sein, Familienaufstellungen, Ahnenforschung. 
 
Charakter: Sesshaft, stabil, häuslich, traditionell, gemütlich, Fami-
lienmensch, Privatleben ist sehr wichtig, standhaft, solide, boden-
ständig. 
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Alter: ca. gleich alt, wie die fragende Person (Herz-Skatkarte). 
 
Figur: Dick (ein Haus bietet sehr viel Platz). 
 
Größe: Groß (ein Haus ist groß). 
 
Haarfarbe: Rot oder braun (die Farbe der meisten Hausdächer). 
 
Sternzeichen: Stier, Jungfrau, Steinbock (Erdzeichen, da ein Haus auf 

festem Boden gebaut wird). 

 
Wo kennenlernen: Im privatem Umfeld, durch die Familie oder 
Nachbarschaft. 
 
Ort: Hamburg, Schleswig-Hostein, Niedersachsen, Schweden. 
 
Umgebung: Ist ja in der Regel die Themenkarte, um die bei Fragen 
nach der Umgebung gedeutet wird. Ansonsten ein Hinweis auf eine 
sehr private, idyllische Gegend, ein privates Haus, eigenes Haus 
oder auch Familienhaus. 
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Karte 5 – Der Baum 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe einen großen stabilen Baum. 

 Der Baum ist grün und hat starke Wurzeln, die ihm Halt ge-
ben. 

 Er hat sich durch die Wurzeln fest mit dem Boden verankert 
und steht sicher. Aber auch fest verwurzelt an seinem Platz. 

 So hält er jedem Wetter gut stand. 

 Es ist ein gesunder und kräftiger Baum, er ist hoch gewach-
sen. 

 Ein Baum hat an seiner Rinde die Jahresringe und er durch-
lebt alle 4 Jahreszeiten und das jedes Jahr immer wieder 
und wieder. Er wächst mit jedem Jahr immer weiter und wei-
ter und wird größer und größer. 

 Der Baum ist eine Pflanze und lebt und gibt auch anderen 
Lebewesen Platz, um in ihm zu leben. 

 Ich kann mich am Baum anlehnen und ausruhen oder auch 
seinen Schatten genießen. Hier geht es mir gut. 

 Allerdings ist es auch sehr ruhig hier. 

 Viel grün und Natur. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Karte für Fragen nach der Gesundheit. 

 Neben an anderen Themenkarten festigt bzw. verwurzelt 
sich das Thema oder aber es geht um eine gesunde Ent-
wicklung. 

 Neben einer Person ist diese ein Lebenspartner/in oder eben 
wichtig im Leben. 

 Stabilität, Standhaftigkeit. 

 Wachstum. 

 Grün, Natur, Ruhe. 
 

 
 
Als Zeitaussage: Ein längerer Zeitraum von 9 - 12 Monaten. 
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Gesundheitlich: Ist ja in der Regel die Themenkarte, um die bei 
Fragen nach der Gesundheit gedeutet wird. Ansonsten ein Hinweis 
auf stabile Gesundheit bzw. die Gesundheit wächst. Mehr Bewegung 
würde jedoch gut tun, da man zu Trägheit neigt. Bachblüten sind 
eine gute Ergänzung.  
 
Körperaspekt: Bronchien, Wachstum (die Äste in unserem Körper bzw. 

da wo wir größer werden). 

 
Spirituell: Lebensaufgabe, esoterisches Leben, Spiritualität wächst. 
Talent = Bachblüten, Naturgeister, Lebensberater, Heilpraktiker, 
heilen. 
 
Charakter: Naturverbunden, still, ruhig, abwarten können, träge, 
langweilig, standhaft, bodenständig, grüner Daumen. 
 
Alter: ca. gleich alt, wie die fragende Person (Herz-Skatkarte). 
 
Figur: Dick (der Baum auf der Karte hat einen dicken Stamm und ein breite 

Baumkrone). 
 
Größe: Groß (der Baum auf der Karte ist ausgewachsen, schon groß). 

 
Haarfarbe: Braun (brauner Baumstamm). 
 
Sternzeichen: Stier, Jungfrau, Steinbock (Erdzeichen, da der Baum 

seine Wurzeln fest in der Erde hat). 

 
Wo kennenlernen: Durch den Bereich Gesundheit = Arztpraxis, 
Apotheke, Kur, Heilpraktiker oder Ähnliches oder dort wo viel Natur, 
grün ist. 
 
Ort: Schleswig-Holstein, ggf. Hamburg, ggf. Niedersachsen, ggf. 
Mecklenburg-Vorpommern, Finnland. 
 
Umgebung: In der Nähe von Bäumen, vielleicht einem Wald oder 
wo viel Natur, grün ist, ein Kurort oder auch eine Apotheke in der 
Nähe. 
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Karte 6 – Die Wolken 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe helle und dunkle Wolken auf der Karte.  

 Gehe ich in die Karte hinein, dann ist es schwierig, etwas zu 
erkennen. Die Sicht ist schlecht, alles wolkig, nebelig. 

 Dicke oder auch schlechte, vernebelte Luft. 

 Ich fühle mich hier unsicher, weil ich nicht weiß, woran ich 
bin. Dadurch kann es auch schnell zu Missverständnissen 
kommen. 

 Das Wetter ist schwankend, es könnte gleich regnen, die 
Wolken könnten weiterziehen oder aber auch sich verdichten 
und noch düsterer werden. 

 Kreuzkönig ist ein Mann, mit dem man sein Kreuz zu tragen 
hat, also auch eher schwierig. 

 
 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Etwas ist undurchsichtig, schwierig, unklar, im Nebel. 

 Schwankungen, Missverständnisse, Schwierigkeiten. 

 Der Kreuzkönig ist bei mir ein Mann, mit dem ich Schwierig-
keiten habe oder auch hatte, also bei Fragen nach dem Ex-
freund / Exmann nehme ich diese Karte. Ansonsten auch ein 
Mann, der eben schwierig, schwankend, launisch, undurch-
schaubar, unsicher ist oder auf das Alter bezogen auch ca. 
gleich alt wie die fragende Person. Kann auch die dritte stö-
rende Person in einer Beziehung sein (Nebenbuhler / Riva-
le). 
 

 
Als Zeitaussage: Herbst, graue & wolkige Tage. 
 
Gesundheitlich: Schwierigkeiten, unklar, es sollte mal ein Arzt auf-
gesucht werden oder man raucht zu viel.  
 
Körperaspekt: Lunge, Brustbereich, Atemwege. 
 
Spirituell: Disharmonie zwischen Geist und Seele, noch nicht deut-
lich erkennbar, schwierig oder schwankend. Talent = Geisterkontakt, 
Naturgeister oder Kaffeesatzlesen (ähnlich Wolkengebilde mit Fantasie). 
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Charakter: Schwierig, launisch, unzuverlässig, labil, undurchschau-
bar, schwankend, ggf. Raucher/in. 
 
Alter: ca. gleich alt, wie die fragende Person (zusätzliche Kreuz-

Skatkarte). 

 
Figur: Dick (Wolken sehen ja irgendwie flauschig und dicker aus). 

 
Größe: Groß (der Himmel ist groß mit all seinen Wolken). 

 
Haarfarbe: Grau oder weiß, ggf. Perücke oder Glatze (Wolkenfarbe 

und nebelig = nicht erkennbar). 

 
Sternzeichen: Zwilling, Waage, Wassermann (Luftzeichen, da Wolken 

am Himmel und somit in der Luft sind). 

 
Wo kennenlernen: Durch einen Exfreund in Kontakt kommen oder 
in einer Reinigung, am Flughafen oder an einem sehr wolkigen Tag. 
 
Ort: Mecklenburg-Vorpommern, ggf. Brandenburg, Estland, Lettland, 
Letauen. 
 
Umgebung: Durch einen Exfreund in Kontakt kommen oder in der 
Nähe von einer Fabrik oder einem Industriegebiet (Wolken = Rauch), 

ggf. auch in der Nähe von einem Flughafen (über den Wolken …) oder 
einer Reinigung oder sehr windig / zugig dort. 
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Karte 7 – Die Schlange 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe eine Schlange, die mir den Weg versperrt. 

 Sie könnte mich anzischen, mir gefährlich werden.  
Denn Schlangen können ja auch giftig sein. 

 Es ist schwierig oder kompliziert an ihr vorbeizukommen. 

 Schlangenwindungen, Verwicklungen, auf jeden Fall ist sie 
nicht gerade oder lang gezogen, sondern irgendwie gewun-
den. Im Zickzack oder mit Wendungen vorwärts kommen. 

 Früher hat die Schlange im Paradies verführt. Sie war raffi-
niert, intelligent, erfahren und auch verführerisch. Sie hat als 
Dritte im Paradies gestört. 

 Es gibt den Ausdruck falsche (neidische) Schlange. 

 Eine Schlange kann sich auch häuten, Altes abstreifen, sich 
erneuern. Sie ist auch ein Symbol für Heilung, man denke 
nur an den Ärztestab mit der Schlange drum gewickelt. 

 Kreuzdame ist eine Frau, mit der man sein Kreuz zu tragen 
hat, also eher schwierig, kompliziert. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Komplikationen, Verwicklungen. 

 Herumeiern, auf der Stelle treten oder ein Schritt vor, zur 
Seite usw.  

 Nur auf Umwegen, mit Schlenkern ans Ziel kommen bzw. 
mit Verzögerung. 

 Dritte im Bunde und als Frau dann die Rivalin (Verführung), 
der Störfaktor, der das Paradies, die Beziehung stört. 

 Die falsche Schlange bezieht sich für mich hier mehr auf den 
Neid. 

 Auch Vorsicht Gefahr. Giftige Gedanken, giftiges Umfeld. 

 Die Kreuzdame ist bei mir eine Frau, mit der ich Komplika-
tionen / Verwicklungen habe oder auch hatte, also bei Fra-
gen nach der Exfreundin / Exfrau nehme ich diese Karte. 
Ansonsten auch eine Frau die eben schwierig, kompliziert, 
neidisch ist oder auf das Alter bezogen auch ca. gleich alt 
wie die fragende Person. 

 
Als Zeitaussage: Etwas zieht sich hin, Verzögerung, ggf. bis zu 6 
Monate. 
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Gesundheitlich: Verzögerung mit der Genesung. Es gibt Komplika-
tionen. Wenn man sich von Altem trennt oder das, was gefährlich 
oder giftig ist, dann kann die Heilung kommen. 
 
Körperaspekt: Vergiftung, Darm. 
 
Spirituell: Auf Umwegen zur Spiritualität finden, nicht richtig voran-
kommen, ist noch alles kompliziert. Talent = Voodoo (jemanden ver-

zaubern oder Unheil abwenden, Rituale), heilen, Karmaauflösung 
(Schlange häutet sich, erneuert sich). 
 
Charakter: Diplomatisch, gerissen, intelligent, erfahren, raffiniert, 
wendig, windet sich gern, schwierig, kompliziert. 
 
Alter: ca. gleich alt, wie die fragende Person (zusätzliche Kreuz-

Skatkarte). 

 
Figur: Schlank (Schlangen sind im Vergleich zu anderen Tieren sehr 

dünn). 

 
Größe: Groß (eine ausgestreckte Schlange ist sehr lang = groß). 
 
Haarfarbe: Braun (die Karte ist in Brauntönen und die meisten Schlangen 

sind bräunlich). 
 
Sternzeichen: Widder, Löwe, Schütze (Feuerzeichen, weil Feuer für 

gefährlich steht). 

 
Wo kennenlernen: Durch eine Exfreundin in Kontakt kommen oder 
durch Umwege oder bei Schwierigkeiten miteinander zu tun haben. 
 
Ort: Mecklenburg-Vorpommern, ggf. Brandenburg, Russland. 
 
Umgebung: In der Nähe von einem Zoo oder dort wo sehr kurven-
reiche Straßen sind. 
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Karte 8 – Der Sarg 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe einen Sarg, je nach Kartendeck auch einen Fried-
hof oder ein trauriges bzw. weinendes Auge. 

 Hier ist jemand gestorben und wird begraben. 

 Gehe ich in die Karte hinein, dann stehe ich am Sarg. Das 
macht traurig. Betrübte Stimmung. Ich kann jetzt davon Ab-
schied nehmen. 

 Stillstand hier geht nichts mehr, die Person im Sarg ruht. 
Vielleicht war sie vorher auch krank gewesen, bevor sie ge-
storben ist, es zu Ende ging. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Etwas ist in mir gestorben. Davon Abschied nehmen bzw. 
darüber nachdenken es zu Ende zu bringen bzw. zu been-
den, weil es so nicht in Ordnung ist bzw. mich traurig oder 
krank macht. 

 Ein Stillstand, zurzeit geht nichts. 

 Eine gezwungene Ruhephase. Ausruhen. Pause machen. 

 Traurigkeit. 

 Krankheit. 
 
 
Als Zeitaussage: Stillstand, momentan tut sich nichts oder auch die 
Ewigkeit. 
 
Gesundheitlich: Ist ja in der Regel die Themenkarte, um die bei 
Fragen nach der Entwicklung der Krankheit gedeutet wird. Ansons-
ten ein Hinweis auf Krankheit bleibt vorerst. Wenig Energie. Allge-
mein kränklich. Besser zum Arzt gehen.  
 
Körperaspekt: Schlapp, müde, wenig Energie, Schlafprobleme. 
 
Spirituell: Etwas ist nicht in Ordnung oder Spiritualität liegt noch im 
Stillstand. Talent = Jenseitskontakte, heilen, Rückführungen, Trauer-
begleitung bzw. andere trösten können. 
 
Charakter: Kränklich, religiös, geistig strebend, medial sein, traurig, 
träge, langweilig. 
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Alter: Jünger, wie die fragende Person (Karo-Skatkarte). 
 
Figur: Normal (die meisten Särge haben in der Breite ein Durchschnitts-

maß). 
 
Größe: Normal (es gibt kleine und große Särge, daher wurde hier der 

Durchschnitt genommen). 
 
Haarfarbe: Dunkel oder schwarz (die Karte ist in dunklen, schwarzen 

Farben und die meisten Särge sind ebenfalls dunkel). 
 
Sternzeichen: Widder, Löwe, Schütze (Feuerzeichen, weil es auch 

Feuerbestattungen gibt). 

 
Wo kennenlernen: Durch den Bereich Krankheit = Arztpraxis, Kran-
kenhaus oder Ähnliches oder dort wo sehr viel Ruhe ist, ggf. auch 
durch einen Todesfall. 
 
Ort: Mecklenburg-Vorpommern, ggf. Brandenburg, Russland, Ka-
sachstan. 
 
Umgebung: In der Nähe von einem Beerdigungsinstitut, einem 
Friedhof, einer Arztpraxis, einem Krankhaus oder eine sehr ruhige 
Gegend. 
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Karte 9 – Der Blumenstrauß 

 
Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe einen bunten Blumenstrauß, je nach Kartendeck 
noch eine Vase und ggf. Geschenkpäckchen dazu. 

 Gehe ich in diese Karte, dann könnte ich die Blumen gerade 
gepflückt haben und für mich als Freude mitnehmen oder 
jemand anderen damit eine Freude machen. Ihn vielleicht 
besuchen und als freundliche Geste, als mein Geschenk 
auch zu einer Einladung ggf. Feier demjenigen die Blumen 
mitbringen oder als Überraschungsgeschenk überreichen. 

 Vielleicht bekomme auch ich die Blumen von einem Besu-
cher als höfliche Geste und zu meiner Freude geschenkt. 

 Blumenstrauß und Kräuter (auch Heilkräuter) auf meiner 
Blumenwiese. 

 Die Pikdame ist eine Frau, die durch die schwarze Pikfarbe 
schon einige Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt hat. 
Sie hat also bereits Erfahrung und ist älter. 
 

  
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Etwas Schönes, etwas Angenehmes. 

 Ein Geschenk, eine Überraschung. 

 Besuch, Einladung, Feier. 

 Freundlichkeit, Höflichkeit, Charme, Freude, Zufriedenheit. 

 Die Pikdame ist bei mir eine Frau, die älter als die fragende 
Person ist. Bei Fragen nach der Mutter nehme ich diese Kar-
te. Ansonsten halt für eine Frau, die eben älter ist. 
 

 
Als Zeitaussage: Frühling. 
 
Gesundheitlich: Das Heilmittel ist gefunden (Heilkräuter), Heilprakti-
ker, Vertrauen haben, entwickelt sich positiv bzw. gute Gesundheit.  
 
Körperaspekt: Vegetatives Nervensystem. 
 
Spirituell: Ein bunter Strauß an Fähigkeiten, anderen Menschen 
helfen bzw. beraten, kreativ damit umgehen, Spiritualität wächst. 
Talent = Farben / Aura Soma, Kräuterkunde, Heilpraktiker, heilen, 
Naturgeister, Feen, Elfen. 
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Charakter: Liebenswürdig, freundlich, zufrieden, höflich, charmant, 
nett, kreativ, liebt Farbenfrohes und Buntes. 
 
Alter: Älter, wie die fragende Person (Pik-Skatkarte). 
 
Figur: Dick (ein ganzer Blumenstrauß hat viele Blumen, daher braucht 

man eine breite Vase bzw. steht er breit gefächert in einer Vase). 

 
Größe: Klein (eine Blume ist im Vergleich zu anderen Pflanzen eher klein). 

 
Haarfarbe: Rot oder auch gefärbt = bunt, Strähnchen (Blumen haben 

viele Farben bzw. denkt man bei einer Blumensorte oft an rote Rosen). 
 
Sternzeichen: Krebs, Skorpion, Fische (Wasserzeichen, da Blumen in 

der Vase das Wasser brauchen). 

 
Wo kennenlernen: In einem Blumengeschäft, einer Gärtnerei, auf 
einer Feier, durch eine Einladung. 
 
Ort: Belgien, nördliches Deutschland, Mittel-Amerika. 
 
Umgebung: Eine Gärtnerei oder ein Blumengeschäft in der Nähe 
oder es gibt sehr viele Blumen und Pflanzen dort. Eine freundliche, 
höfliche, charmante Nachbarschaft. 
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Karte 10 – Die Sense 

 
Tipp – Antworten: 
  

 Ich sehe eine Sense, mit der man ernten oder etwas abtra-
gen kann. 

 Die Sensenspitze ist eine scharfe Klinge zum Schneiden, 
aber sie kann auch verletzen. Daher auch Gefahr und Vor-
sichtig sein. 

 Je nachdem wie ich der Sense begegne, also mich von der 
Seite, von oben oder von unten nähere mache ich unter-
schiedliche Erfahrungen damit. Ich kann entweder den Stock 
/ Stiel der Sense plötzlich vor den Kopf bekommen oder ich 
laufe ich die Klinge und bin verletzt oder sie pikst mich halt in 
die Seite, dann bin ich gereizt und genervt. Oder die Klinge 
drückt von oben auf meinem Kopf, dann bin ich belastet und 
bedrückt, denn auch das ist unangenehm. 

 Der Karobube ist eine Person, die weder König noch Dame 
ist, also jüngere Person = Kind. Ein Kind, das mit der Deu-
tung der Sense auch vor Verletzungen nicht zurückschreckt 
und mutig und spontan sein kann. 

 
  

Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
  

 Gefahr, Warnung, vorsichtig sein. 

 Wenn der Stock der Sense zur anderen Karte zeigt, d. h. die 
Sense rechts oder drunter oder auch diagonal hinter der Kar-
te liegt, dann steht sie für Spontanität, plötzlich, überra-
schend. 

 Wenn die Sense mit ihrer Spitze in die Karte pikst, d. h. die 
Sense ist links bzw. auch diagonal vor der Karte, dann ist 
dort das gereizte oder verletzte Thema. 

 Wenn die Sense über einer Karte liegt, dann ist das Thema 
darunter belastet / bedrückt. 

 Da die Buben bei mir jüngere Personen sind, nehme ich sie 
immer bei Fragen nach den Kindern. Sowohl für Söhne als 
auch Töchter, da es keine weiteren Personenkarten in den 
Skatkarten gibt (nur Damen, Könige und Buben). Der Karo-
bube steht bei mir dabei für den ersten Sohn, ab einem Alter 
von 7 Jahren, also wenn er in die Schule geht. In Anlehnung 
an die Deutung der Sense fand ich einen Jungen passender 
als ein Mädchen. Denn Jungs machen eher Mutproben, rau-
fen und verletzen sich auch mal. 



27 
 

 Wenn es keinen Sohn gibt, dafür aber 3 oder 4 Töchter, 
dann ist auf dieser Karte bei mir auch die dritte Tochter plat-
ziert. 
 
 

Als Zeitaussage: Plötzlich, unerwartet. 
 
Gesundheitlich: Ansteckungsgefahr, Unfallgefahr, Operation, Na-
deln = Akkupunktur, Spritze.  
 
Körperaspekt: Zähne, Verletzung. 
 
Spirituell: Warnungen und vorsichtig sein, es entwickelt sich plötz-
lich oder man wird überrascht. Talent = Pendeln (in Anlehnung an 

Sense hin und her schwingen). 

 
Charakter: Aggressiv, unberechenbar, gefährlich, überraschend, 
spontan, verletzend, belastet. 
 
Alter: Jünger, wie die fragende Person (Karo-Skatkarte). 

 
Figur: Schlank (man sieht den schmalen Stock / Stiel auf der Karte und 

auch eine eher schmale Schneide). 
 
Größe: Groß (der lange Stock / Stiel der Sense). 

 
Haarfarbe: Blond oder helles braun, ggf. Perrücke oder Glatze  
(Sense = schneiden = kahl, ansonsten ist das Korn, was geschnitten wird, ja 
gelblich, also blond oder hell). 

 
Sternzeichen: Stier, Jungfrau, Steinbock (Erdzeichen, da die Sense 

das Feld auf dem Boden schneidet). 

 
Wo kennenlernen: In einem Dorf (Sense = Ernte) oder durch eine 
Verletzung, Unfall (Sense schneidet, verletzt). Ansonsten auch eine 
spontane, plötzliche Begegnung, vielleicht ein Anrempeln oder so. 
Könnte durch das Schneiden auch beim Friseur sein. 
 
Ort: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Island. 
 
Umgebung: In einem Dorf, wo es Felder gibt (Sense = Ernte). 
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Figur: Sarg = Normal 
 
Größe: Mond = Normal 
 
Haarfarbe: Klee = Blond oder hell. 
 
Alter: Sonne = Jünger als die Fragestellerin 
 
Charakter: Ruten = Sehr kommunikativ, redegewandt, redet gern 
und viel, hört sich selbst gern reden, ggf. streitlustig. 
 
Charakter: Bär = Kann sich gut durchsetzen, dickköpfig, stark, autori-
tär, mächtig, kann ggf. auch Krallen zeigen, Kämpfertyp, aber auch 
gutmütig, vertrauensvoll, starke Schulter zum Anlehnen, verlässlich, 
stabil. 
 
Wo kennenlernen: Berg = Wegen der Entfernungskarte wird es eher 
woanders sein und nicht unbedingt um die Ecke. Ggf. in den Bergen 
oder dort wo Steine sind oder auch Hindernisse auftauchen. 
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Weitere Produkte von Angelina Schulze 
 
 
DVD  
Kartenlegen ausführlich erklärt –  
Das Deuten der Lenormandkarten lernen 

 
14 Kapitel = 133 min 
 
ISBN –13: 978-3-00-019706-2 
 
33,50 € 
 
 
 
DVD 2  
Kartenlegen ausführlich erklärt –  
Die Aufbaustufe Lenormand 

 
20 Kapitel = 127 min 
 
ISBN –13: 978-3-00-021588-9 
 
34,50 € 
 
 
 
DVD 3 
Kartenlegen ausführlich erklärt -  
Die kleinen Legungen Lenormand  
 

EAN: 4280000292216 
32,95 € 
  

Erscheint voraussichtlich im Winter 2013. 
 
 
 
DVD  
Kartenlegen ausführlich erklärt –  
Das Deuten der Kipperkarten lernen 

 
14 Kapitel = 117 min 
 
ISBN –13: 978-3-00-019705-5 
 
32,50 € 
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Orakelkarten  -  Das Tor zur Zeit 
 

ISBN –13: 978-3-89385-526-1 
12,90 € 
 
36 Karten + 1 Deckblatt  
und Begleitbroschüre  
(Karten mit Aussagen zur Zeit  
– Antworten auf das Wann) 
 
Erschienen: Februar 2007 im Windpferd Verlag 

 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt  
Die Karten und kleinen Legungen 
 
Band 1 zu den Lenormandkarten 

 
 
ISBN –13: 978-3-943729-00-9 
 
24,95 € 
 
 
 
Auf den nächsten beiden Seiten  
 
Siehst Du einen Ausschnitt aus diesem Buch "Band 1".  
 
Die Erklärungen zu der Karte 18 - Der Hund. 
 
 
 
 
 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt  
Die große Tafel 
 
Band 2 zu den Lenormandkarten 

 
 
ISBN –13: 978-3943729-01-6 
 
27,95 € 
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Karte 18 – Der Hund 
 
Das Bild erklärt:  
Ein Hund vor seiner Hundehütte. Der Hund ist 
der beste Freund des Menschen. Er steht ihm 
treu und dienend zur Seite. Besonders bei Blin-
denhunden bekommt man Hilfe von ihnen und 
kann sich auf sie verlassen und ihnen blind ver-
trauen. Ein Hund ist ein gutmütiges Tier mit 
meistens gutem Charakter. Man hat sehr lange 
etwas von seinem Hund – wird sehr alt. 
 
 
Daraus ergeben sich folgende Deutungen zu der Karte:  
Freundschaft, Freundeskreis, Treue, Gutmütigkeit, guter Charakter, 
Vertrauen, Zuverlässigkeit, langfristig, Förderer, Hilfe und Beistand, 
Haustier 
 
18. Haus: Das Haus der Freundschaft oder der Hilfe 
 
Schlüsselwörter: Freundschaft, Treue, Hilfe bekommen, Vertrauen 
 
Liebe: Jemanden aus dem Freundeskreis lieben, aus Freundschaft 
wird Liebe, Hilfe bekommen, Vertrauen in die Liebe haben 
 
Ehe/Beziehung: Ein treuer Partner, langfristige Beziehung, einander 
Vertrauen können 
 
Familie: Zuverlässige Familie, Hilfe und Förderung innerhalb der 
Familie oder für die Familie 
 
Beruf: Jemand hilft am Arbeitsplatz, ein Förderer hilft, langfristige 
Arbeit, der Arbeit treu sein, mit Kollegen/innen befreundet sein 
 
Berufsbild: Arbeit mit Tieren, Tierpfleger, Kellner, Hausmädchen, 
Diener, Soldat (Beruf in dienender Stellung) 
 
Schule / Ausbildung: Hilfe und Förderung bekommen, zuverlässi-
ges Lernen, Vertrauen ins Lernen haben 
 
Finanzen: Jemand berät dich gut, ein Förderer. Hilfe bekommen 
 
Gesundheit: Hilfe bei Krankheit, Beistand, Vertrauen haben, 
gut gemeinte Sorge einer anderen Person um dein Wohlbefinden. 
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Körperaspekt: Stimme, Stimmbänder, Kehlkopf (Hunde bellen) 
Mund, Zunge (Hunde hecheln mit der Zunge) 
 
Spirituell: Seelenverbindung, Förderung der Spiritualität, Freund 
aus dem spirituellen Bereich, Vertrauen in Deine Fähigkeiten haben 
 
Kombination mit Ring oder Fische: Seelenverbindung 
 
Zeitangabe: Langfristig, dauerhaft 
 
Zahlangabe: - 
 
Tier: Hund, Haustiere 
  
Personenkarte: Ein Freund, eine Freundin, meist ist es aber der 
gesamte Freundeskreis 
 
Kombination mit einer Skatdame: Eine bestimmte Freundin 
Kombination mit einem Skatkönig: Ein bestimmter Freund 
 
Eigenschaften Person: Treu, zuverlässig, gutmütig, dienend, kame-
radschaftlich, vertrauensvoll 
 
Sonstiges: - 
 
Als Themenkarte: Bei Fragen nach Freundschaft oder einem be-
stimmten Freund/in. 
 

 
 
 
Hinweis:  
Nach diesem Aufbau sind alle Karten in dem ersten Band 
1 zu den Lenormandkarten beschrieben. 
Mehr Informationen und Auszüge aus dem Buch gibt es 
noch im Onlineshop:  
 
www.angelina-schulze.com/onlineshop 
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PC Programme zum Üben der Kartenbedeutungen und Kombinationen 
auf spielerische Art und Weise: 

 
Voraussetzung:  

Ein funktionierender PC, das Programm lässt sich direkt von CD starten - 
kein Installieren nötig! Läuft jedoch nur unter Windows (kein Mac). 
 
 
 
PC – Software – CD Kartenquiz Lenormand                        

 
EAN: 4280000292032 
14,95 € 
 
Eine Karte und  
3 Antwortmöglichkeiten. 
 
Spielerisch bei einem Quiz die 
Kartendeutungen lernen. 
 
Jede Karte kann  
zu den Themen  
 
Allgemein, Schlüsselwörter, 
Liebe, Beruf, Finanzen, Ge-
sundheit, Körperaspekte, 
Eigenschaften, Zeit und 
Spirituelles  
 

abgefragt werden. 
 
 
 
 
PC – Software – CD Kartenquiz Kipper                     

 
EAN: 4280000292156 
14,95 € 
 
 
 
Quiz 2 - Kartenbedeutungen Lenormand                       

Gibt es nur auf der Webseite vom Angelina Schulze Verlag. 
12 € 
  

Ist bisher nur als Excel-Version erhältlich.  
Daher andere PC-Voraussetzung als die anderen Kartenquiz-Programme. 
Genauere Beschreibung im Onlineshop. 
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PC – Software – CD Kartenquiz Kombinationen Lenormand                        

 
EAN: 4280000292049 
29,95 € 
 
 
Ein Kartenpaar und  
5 Antwortmöglichkeiten. 
 
Spielerisch bei einem Quiz  
die Kartenkombinationen lernen. 
 
Man wählt eine Karte aus  
und die zweite Karte wird  
per Zufall ermittelt.  
 
 
 
Und ein weiteres Programm  
auf der CD: 
 
Eine Kombination wird per Zufall  
ausgewählt.  
 
Man muss nun selber die beiden  
Karten eingeben, die diese  
Kombination bedeuten. (Über eine  
Scrollliste sind alle 36 Karten  
aufgelistet zum direkten Auswählen). 

 
 
 
 
 
Lenormandkarten Erklärungen  
MP3-CD mit 113 min 

EAN: 4280000292018  
20,50 €       
             

Die einzelnen Spuren bzw. Titel auf der CD: 
1 Einleitung 
2 - 37 Die einzelnen Kartenbeschreibungen 
38 Kurze Zusammenfassung aller Karten 
39 Zusammenfassung aller Personen 
40 Zusammenfassung aller Zeitaussagen 
41 Überblick der Körperaspekte (Gesundheit) 
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Daten CD Lenormand mit 159 min MP3 Aufnahmen  

EAN: 4280000292025  
26,50 €       
            

Anwendung nur am PC möglich. 5x Große Tafel zusam-
men auf einer CD. Anhand von 5 Beispielen selber mit-
deuten und lernen, wie man bestimmte Fragen beantwor-
ten kann. Zu jeder Tafel gibt es: 1x Aufgabenblatt (PDF-
Datei) mit Bild der großen Tafel, ein paar Informationen 
zur fragenden Person und den Fragen dazu. 
1x Lösungen (schriftlich als PDF-Datei). 
 

 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt  
Die Kombinationen 
Band 3 zu den Lenormandkarten 

ISBN –13: 978-3943729-02-3 
29,95 € 

 
 
 
 

 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt -  
Noch mehr Deutungsmöglichkeiten 
Band 5 zu den Lenormandkarten                         

ISBN: 978-3-943729-04-7 
Voraussichtlich 23,95 € 
Dieses Buch ist für Herbst 2013 in Planung. 
 
 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt - Familienaufstellungen  
Band 7 zu den Lenormandkarten und 80 Lenormand-Tarot-
Wahrsagekarten 

ISBN: 978-3-943729-11-5 
Voraussichtlich 22,95 € 
Dieses Buch ist für Januar 2014 in Planung. 
 
 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt - Rückführungen  
Band 8 zu den Lenormandkarten und 80 Lenormand-Tarot-
Wahrsagekarten 

ISBN: 978-3-943729-12-2  
Voraussichtlich 22,95 € 
Dieses Buch ist für März 2014 in Planung. 
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Häuserschablone und Deutungsübersichten Lenormand                 

EAN: 4280000292131                    
20,95 €  
  

11 DIN A4 Blätter laminiert (beide Seiten sind abwisch-
bar und Wasserfest). Davon 6 Blätter - Häuserübersicht 
als Schablone zum Unterlegen beim Kartenlegen und 
Deuten der großen Tafel (8x4). 5 Blätter mit Vorder- und 
Rückseite bedruckt - Deutungsübersicht bzw. Lernblät-
ter zu den einzelnen Deutungen in der Schnellübersicht. 
 
 
 
Häuserschablone und Deutungsübersichten Kipper                 

EAN: 4280000292148                    
20,95 €  
                                   

9 DIN A4 Blätter laminiert (beide Seiten sind abwischbar 
und Wasserfest). Davon sind 5 Blätter - Häuserübersicht 
als Schablone zum Unterlegen beim Kartenlegen und 
Deuten der großen Tafel (9x4). 4 Blätter mit Vorder- und 
Rückseite bedruckt - Deutungsübersicht bzw. Lernblätter 
zu den einzelnen Deutungen in der Schnellübersicht. 
 
 
 
Häuserübersicht als Schablone zu den Lenormandkarten - 
Kartenlegen mit der großen Tafel in der  
8 x 4 (5) Legung leicht gemacht 

EAN: 4280000292407                    
52,50 €  
  

5 PVC-Platten (3mm Forex-Material, abwischbar). 
DIN A4 Heft mit 12 Seiten Beschreibungen zur 
Deutung der großen Tafel.  
3 beidseitig farbig bedruckte DIN A4 Blätter mit 
UV-Lack beschichtet (=abwischbar) als Über-
sichtsblätter zur Deutungshilfe. 
 
 
 
Häuserübersicht als Schablone zu den Lenormandkarten - 
Kartenlegen mit der großen Tafel in der 9 x 4 
Legung leicht gemacht 

EAN: 4280000292414                    
52,50 €  
  

4 PVC-Platten (3mm Forex-Material, abwischbar). 
DIN A4 Heft mit 12 Seiten Beschreibungen zur 
Deutung der großen Tafel.  
2 beidseitig farbig bedruckte DIN A4 Blätter mit 
UV-Lack beschichtet (=abwischbar) als Übersichtsblätter zur Deutungshilfe. 
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Häuserübersicht als Schablone zu den Kipperkarten - 
Kartenlegen mit der großen Tafel in der  
9 x 4 Legung leicht gemacht 

EAN: 4280000292421                   
52,50 €  
   

4 PVC-Platten (3mm Forex-Material, abwischbar). 
DIN A4 Heft mit 12 Seiten Beschreibungen zur Deu-
tung der großen Tafel. 1 beidseitig farbig bedrucktes 
DIN A4 Blatt mit UV-Lack beschichtet (=abwischbar) als Übersichtsblatt zur 
Deutungshilfe. 
  
 
 
Legesysteme als Schablone / Lernhilfe beim Kartenlegen 
Kartenlegen mit den kleinen  
Legungen leicht gemacht 

EAN: 4280000292391                  
44,95 €  
   

1 x DIN A4 mit Legesystem „Das Kreuz“, 3 x DIN A3 mit Legesystemen 
„Zukunft“, „Wo stehe ich“, „Korrespondenz“, „Entscheidungswege“, „Kelti-
sches Kreuz“ und „siebener Weg“. 2 Blatt in 40 x 56 cm mit Legesystemen 
„Wie steht jemand oder etwas zu mir“ und „Variante Partnerlegung“. Alle 
Blätter farbig bedruckt und beidseitig matt laminiert (d. h., Sie können die 
Seiten auch mal mit einem feuchten Tuch abwischen). Incl. Broschüre mit 
Erklärungen zur Deutung der jeweiligen Legung mit Beispielen. Anwendbar 
für die Kartendecks: Tarot, Lenormand, Kipper, Zigeuner und andere Wahr-
sagekarten. 
 
 
 
Kartenlegen ausführlich erklärt – Deutungen und Legungen  
mit den 40 mystischen Lenormandkarten 
Band 6 zu den Lenormandkarten 

EAN: 979-3-943729-19-1 
22,95 € 
 
 
 
 

Angelinas Lenormandkarten  

ISBN: 978-3-00-027663-7                    
12,90 €  
 

36 Karten incl. Deutungen direkt auf jeder Karte 
und zusätzlich noch Beschreibungskarten mit Le-
gesystemen. Die Karten sind mit Spielkartenlack in 
Tunierqualität und die Ecken sind gerundet. 
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Angelinas Mystik Lenormandkarten  

EAN: 4280000292247                          
12,90 €  
   

36 Karten in der Größe 59 mm x 92 mm, die Ecken gerun-

det und beidseitig cellophaniert (abwischbar). Alle 36 Moti-
ve nach Art der Madame Lenormand, jedoch als mystische 
Variante und ein paar Ergänzungen. Jede Karte hat auch 
oben links in der Ecke den Hinweis auf die Skatkarte, die 
dieser Karte zugeordnet ist. 
 
 
Angelinas 40 mystische Lenormandkarten  

EAN: 4280000292483  
14,90 € 
  

40 Karten. Ergänzung um 4 weitere Karten und ein paar Motive mit neuen 

Bildern. Lässt sich gut mit den „Mystik Lenormandkarten“ kombinieren und 
untereinander die Karten tauschen (Motiv der Rückseite ist identisch).  
 
 
Angelinas Antwortkarten - Mit Engelchen und Teufelchen  

EAN: 4280000292261                          
12,90 €  
   

36 Karten in der Größe 59 mm x 92 mm und die Ecken gerun-
det. Eine klare “Ja oder Nein” Antwort erhalten. Zusätzlich 2 
ergänzende Karten (= 4 Seiten) mit Beschreibung zur Ver-
wendung der Karten.  
 

  
Angelinas Karten - Das spirituelle Auge 

EAN: 4280000292278                         
12,90 €  
   

Zur Befragung der spirituellen Begabung und Entwicklungs-
stufe. 24 Karten in der Größe 59 mm x 92 mm und die Ecken 
gerundet. Zusätzlich eine DIN A7 Begleitbroschüre mit 32 
Seiten zur Anwendung und Deutung. 

  
 
Angelinas 54 Wahrsagekarten  

EAN: 4280000292254                        
20,95 € 
   

Ein Kartendeck für Beginner, wo die Deutungen der Le-
normandkarten auf 54 Motive verteilt sind. Alle 36 Motive 
nach Art der Madame Lenormand, jedoch als erweiterte 
Variante speziell für Beginner beim Kartenlegen. Zusätzlich 
gibt es eine beiliegende Broschüre mit Legesystemen und Deutungstexten 
zu den Karten. 
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Lernkarten Tarot nach dem Rider Waite Deck  
Einfach, strukturiert und nachvollziehbar!  

EAN: 4280000292230                 
34,95 € 
  

Die 78 Tarotkarten befinden sich mit den farbigen Deu-
tungstexten und Bildbeschreibungen (jedoch ohne Bilder) auf 39 Lernkarten 
(Vorder- und Rückseite). Zusätzlich gibt es noch 6 ergänzende Karten mit 
Hinweisen und Übersichten zur kleinen Arkana. Weiterhin 7 Karten mit vor-
gestellten Legesystemen (Vorderseite) und einer gedeuteten Beispiellegung 
dazu (Rückseite). Die insgesamt 52 Lernkarten haben auf beiden Seiten 
eine Schutzfolie (matt laminiert), sodass die Karten abwischbar sind. 
 
 
Lernkarten nach Lenormand 

EAN: 4280000292100                 
25,95 €  
  

Alle Deutungen zu jeder Karte sind farbig auf der 
Vorderseite gestaltet. Die Kombinationen zu jedem 
Kartenpaar befinden sich auf der Rückseite. Zusätzlich zu den 36 Lenor-
mandkarten-Deutungen gibt es noch 11 ergänzende Karten mit Erklärungen 
zu den Legesystemen. Das Kartenlegen mit Hilfe von Lernkarten lernen. 
Beide Seiten sind mit einer Schutzfolie versehen, sodass die Karten ab-
wischbar sind. 
 
 
Lernkarten nach Kipper 

EAN: 4280000292117                    
25,95 € 
   

Alle Deutungen zu jeder Karte sind farbig auf der 
Vorderseite gestaltet. Die Kombinationen zu vielen Kartenpaaren befinden 
sich auf der Rückseite. Zusätzlich zu den 36 Kipperkarten-Deutungen gibt es 
noch 6 ergänzende Karten mit Erklärungen zu den Legesystemen. Das 
Kartenlegen mit Hilfe von Lernkarten lernen. Beide Seiten sind mit einer 
Schutzfolie versehen, sodass die Karten abwischbar sind. 
 
 
Lebensberatung am Telefon oder persönlich in 38268 Lengede 

Lebensberatung mit meinen Karten: Sie sind neugierig, was die Zukunft 
bringt oder brauchen jetzt eine Entscheidungshilfe? Wie geht es weiter?    
Was kommt auf mich zu?    Wie soll ich mich entscheiden?      usw.     
                 

10 min (ca. 1 Fragethema)        12 €          20 min (ca. 2 Fragethemen) 24 €  
30 min (ca. 3 - 4 Fragethemen) 36 €     45 min (ca. 4 - 5 Fragethemen) 54 € 
60 min (ca. 5 - 6 Fragethemen) 72 € 
 

http://www.lebensberatung-und-hypnose.de 
 

Termine nach Absprache unter:  
  

Tel: 05174 / 920759   oder   E-Mail: Angelina.Schulze@gmx.de 

http://www.lebensberatung-und-hypnose.de/
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Noch Fragen zum Lernen und Deuten der Lenormandkarten? Zeit für 
eine telefonische Lehrer / Schüler Beratung.  

Für all Ihre Fragen und Probleme beim "Kartenlegen lernen" die z. B. noch 
unbeantwortet blieben oder wo es einfach noch Klärung 
und näherer Informationen bedarf. Auch gern zur Kontrol-
le Ihrer eigenen Deutungsversuche. Sie können jede 
Menge Fragen stellen und das alles zu einem Festpreis. 
  

15 min      für 18 €             30 min      für 36 €           
60 min      für 72 €             90 min      für 108 € 
 
http://www.lebensberatung-und-hypnose.de 
 

Termine nach Absprache unter:  
  

Tel: 05174 / 920759   oder   E-Mail: Angelina.Schulze@gmx.de 

 
 
 
Einzelunterricht Kartenlegen Lenormand lernen 

4 Stunden (mit ca. 15 Pause zwischendurch). Einsteiger- oder Aufbaukurs 
oder individuelles Lernen. Oder auch am Telefon mit 2 Terminen zu je 2 
Stunden Einzelunterricht. Jeweils incl. Kartendeck und Unterlagen.  
  

In Klein Lafferde = 240 €                       
Am Telefon = 260 € 
 
 
 
2 Tagesseminar Kartenlegen Lenormand lernen 

Ab 2 und max. 6 Teilnehmer. In einem intensiven Seminar das Kartenlegen 
nach Lenormand lernen.  
Incl. Unterlagen für Zuhause. 
  

In Klein Lafferde von 10:00 Uhr - 17:30 Uhr am Sa und So  
oder nach Absprache (bei einer Gruppe)  
Basis-Variante 400 €, Premium-Variante 450 € oder Vip-Variante 500 €         
 
 
 
Selbststudium auf CD 
Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme im Selbststudium.  
Jedoch ohne Abschlussprüfung.  
  

Einsteiger I = 45 €                Aufbau II = 60 €                 Intensiv III = 85 €  
 
 
 
Selbststudium auf CD mit 60 min Telefongespräch (Abschlussprüfung) 
und Zertifikat: 
  

Einsteiger I =  100 €               Aufbau II =  120 €              Intensiv III = 140 €  
 

http://www.lebensberatung-und-hypnose.de/
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Fernkurs auf CD mit 60 min Telefongespräch (Ab-
schlussprüfung), schriftlicher Kontrolle / Korrektur-
lesung der Aufgaben und Zertifikat: 
  

Einsteiger I = 140 €           Aufbau II = 170 € 
 

 
 
 

 
Telefonseminar III - Intensivkurs mit Telefon,  
schriftlichen Aufgaben / Lösungen und Zertifikat: 

Insgesamt sind es 20 große Tafeln zum Deuten und Lernen. 
Gesamttelefonzeit: 440 bis 460 min.                              
 
Intensiv III  =  440 € 
 

 
 
 
 
Weitere Beschreibungen, sowie die aktuellen Preise und den Seminarkalen-
der findest Du hier:  
 
http://www.lebensberatung-und-hypnose.de 
 

 
Termine nach Absprache unter:  
  

Tel: 05174 / 920759   oder   E-Mail: Angelina.Schulze@gmx.de  

http://www.lebensberatung-und-hypnose.de/
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Kontakt zur Autorin: 
  

Angelina Schulze 
  
www.lebensberatung-und-hypnose.de 
 

Mit einfachen Schritten zum Erfolg. Diesen 
Grundsatz vertritt Angelina Schulze. Da-
rum hat sie Lernkarten, Kartendecks, Bü-
cher, CDs, DVDs, PC-Programme, Lern-
hilfen, Häuserschablonen zum Kartenle-
gen lernen und auch Produkte im Bereich 
Hypnose und Heilpraktiker Psychotherapie 
veröffentlicht. 1988 schlug sie begeistert 
ihren Weg im Bereich Esoterik & Gesund-
heit ein.  
 
Dank vielen Fortbildungen konnte sie 
2009 eine eigene Praxis für Lebensbera-

tung, Hypnose und Therapie eröffnen. Sie ist Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie und es gehört zu ihren Zielen, möglichst vielen Men-
schen einen Weg zu zeigen, sei es beim Bewältigen von Problemen 
oder der persönlichen & beruflichen & spirituellen Weiterbildung.  
  
Neben ihrer Praxistätigkeit bietet sie Seminare und Fernkurse zum 
Kartenlegen lernen und den verschiedensten Therapieangeboten an. 
Als besonderen Service auch Beratungen am Telefon (Kartenlegen, 
Spiegelgesetz-Methode und Mentaltraining). Ihre Hypnose-CDs und 
auch Meditations-CDs sind praxiserprobt. Gern erstellt sie Ihnen 
auch eine eigene ganz persönlich auf Ihre Bedürfnisse und Situation 
bezogene CD.  
  
Bitte schreiben Sie dazu eine Email an:  
Angelina.Schulze@gmx.de  
 
Als Verlagsgründerin ist sie auch auf der Suche nach weiteren Auto-
ren, die gern Ihre CD-Projekte (z. B. Daten, Software, Hörbuch, 
Hypnose, Meditation), Kartendecks, Bücher, eBooks oder sonstigen 
Produkte veröffentlichen möchten.  
  
Weitere Infos zu den bereits vorhandenen Produkten von Angelina 
Schulze und auch dem Verlag finden Sie auf der Webseite:  
  

www.angelina-schulze.com    
und 

www.angelina-schulze-verlag.de 

http://www.lebensberatung-und-hypnose.de/
http://www.angelina-schulze.com/

